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Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten sind Fragen 
über die anzuwendenden Rechtsbestimmungen und 
die zuständigen rechtssprechenden Behörden immer 
aktuell. Vorliegender Artikel behandelt diese Thematik 
und versucht, einige Grundsätze zu skizzieren, um 
diesbezüglichen Konflikte vorzubeugen.

Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass Völker 
diesseits einer Grenze seit eh und je den Drang ver-
spürten, sich auf die Entdeckung der Ländereien jen-
seits dieser Grenze zu machen. Die Sehnsucht nach 
dem anderen Land ist eine Konstante. Dieser Urinstinkt 
des Menschen zeigt sich auch in der Planerbranche. 
Beispielsweise träumt das deutsche Architekturbüro 
davon, im «Land der Berge und Kühe» jenseits der 
Grenze ein Zeichen zu setzen, während hingegen der 
Schweizer Planer mit grossem Stolz auf seiner Website 
ein Projekt auf deutschem Boden aufschaltet. Dieser 
Mechanismus gilt analog entlang der Grenze mit Italien, 
Frankreich und Liechtenstein.

Grenzüberschreitende Sachverhalte
Grenzüberschreitende Sachverhalte sind zum Beispiel 
gegeben, wenn ein Schweizer Architekt ein Bauvorhaben 
in Deutschland vorantreibt oder wenn ein französischer 
Ingenieur eine Brücke in der Schweiz plant. Derartige 
Konstellationen werfen bei den Rechtsgelehrten die 
Frage nach dem anwendbaren Recht bzw. nach der 
Zuständigkeit der Gerichte bei Streitigkeiten auf. Planer 
hingegen beschäftigt diese Frage selten von Beginn an. 
Wenn überhaupt, so überlegen sie sich, nach welchen 
Normen zu planen und zu bauen ist. Dabei wäre es sehr 
wichtig, sich bereits früh der Frage nach dem anwendbaren 
Recht zu widmen. Es geht hierbei darum, die Spielregeln 
aufzustellen, nach welchen die Akteure zusammen wirken. 
Wenn es zum Beispiel um die Berechnung eines Honorars 
geht oder um die Frage, ob eine Leistung korrekt erbracht 
wurde, ist der erste Schritt die Bestimmung der dafür 
anwendbaren Regeln. Haben sich die Akteure darüber 
nicht geeinigt, so übernehmen sie im Ernstfall lediglich die 

Lorsqu’un litige est transfrontalier, les questions de 
droit applicable et les autorités judiciaires compé-
tentes sont toujours d’actualité. Cet article traite de 
ce thème et essaie de dessiner quelques principes 
fondamentaux permettant d’éviter ces conflits.

Historiquement, les peuples vivant d’un côté d’une fron-
tière ont toujours été enclins à découvrir les terres situées 
au-delà de cette frontière. L’attrait pour le pays étran-
ger est une constante. Cet instinct originel de l’homme 
s’exprime aussi dans le secteur de la planification. Par 
exemple, le cabinet d’architecte allemand rêve de laisser 
une trace dans le «pays des montagnes et des vaches» 
de l’autre côté de la frontière, tandis que le planificateur 
suisse est très fier de publier sur son site web un projet 
réalisé sur sol allemand. Ce mécanisme se pratique de la 
même manière tout au long de la frontière avec l’Italie, la 
France et le Liechtenstein.

Litiges transfrontaliers
Il y a affaire transfrontalière par exemple lorsqu’un 
architecte suisse est chargé d’un projet de construc-
tion en Allemagne ou qu’un ingénieur français réa-
lise l’étude d’un pont en Suisse. Face à de tels cas, les 
juristes posent la question du droit applicable, resp. 
de la compétence des tribunaux à juger les litiges. 
Une question qui ne préoccupe guère les planifica-
teurs entamant un projet. Et quand ils y pensent, l’im-
portant pour eux est de savoir quelles sont les normes 
applicables à la planification et à la construction. Il est 
pourtant essentiel de s’intéresser à la question du droit 
applicable dès la phase précoce d’un projet. Il s’agit 
de mettre en place les règles du jeu qui régiront l’in-
teraction entre les acteurs. Pour par exemple calcu-
ler un honoraire ou savoir si une prestation a été exé-
cutée correctement, la première chose à faire est de 
définir les règles applicables. Si les acteurs ne se sont 
pas mis d’accord, en cas de litige ils deviendront les 
figurants, et les juristes auront le rôle principal – avec tous 
les désagréments que cela suppose pour les parties.
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Fondement
En Suisse, les questions de la juridiction compétente et 
du droit applicable sont régies, sous réserve de toute 
convention internationale, par la loi fédérale sur le droit 
international privé (LDIP). En ce qui concerne la juri-
diction compétente, les textes relèvent le principe de 
la compétence des tribunaux suisses au domicile du 
défendeur. Il est aussi possible que la compétence soit 
attribuée aux tribunaux du lieu d’exécution de «la presta-
tion caractéristique du contrat», si celui-ci est en Suisse. 
Dans le mandat, le contrat d’entreprise ou les presta-
tions similaires, la prestation caractéristique est la pres-
tation elle-même. En ce qui concerne le choix de la loi, à 
savoir la détermination du droit applicable, le droit appli-
cable est celui de l’Etat avec lequel le contrat est le plus 
étroitement lié. On suppose que la liaison la plus étroite 
existe avec l’Etat dans lequel la partie devant exécuter la 
prestation caractéristique a élu domicile. Ces principes 
montrent que dans le cadre des applications réglemen-
taires de la LDIP, la détermination du droit applicable et 
du tribunal compétent offre une certaine marge d’appré-
ciation. Il est donc vivement recommandé aux parties de 
veiller à ce que les dispositions de la LDIP ou d’autres 
textes n’entrent même pas en jeu pour résoudre d’éven-
tuels litiges. La loi explique elle-même comment éviter 
les problèmes en prévoyant explicitement le choix du 
droit et de la compétence.

Choix
Eu égard à la compétence des tribunaux et des autori-
tés, la LDIP prévoit que les parties peuvent convenir de 
la compétence d’un tribunal en cas de futur litige portant 
sur des revendications à caractère pécuniaire nés d’un 
rapport juridique particulier. Ce tribunal jouira alors d’une 
compétence exclusive sous réserve de tout autre accord. 
En ce qui concerne le droit applicable, la LDIP stipule que 
le contrat est soumis au droit choisi par les parties, lequel 
doit faire l’objet d’une élection expresse ou ressortir de 
façon certaine du contrat ou des circonstances. 
Dans le cadre de leurs conventions contractuelles, les 
parties doivent donc toujours accorder une grande atten-
tion au choix du for juridique et du droit applicable, et pré-
voir les deux clauses correspondantes dans le contrat. 
Souvent, les parties impliquées ne sont pas d’accord sur 
le droit en question: chacune veut forcer l’application de 
son propre droit près ses propres tribunaux. De manière 
générale, on peut dire que pour les contrats à exécuter 
en Suisse, il est recommandé de convenir l’application 
du droit suisse et un for juridique suisse. En outre, le plus 
sage est de convenir de l’application du droit de l’Etat avec 
lequel l’exécution de la mission d’architecte a les relations 

Rolle der Statisten und die Juristen die Hauptrolle – mit 
unerfreulichen Begleiterscheinungen für alle Beteiligten.

Grundlage
Die Fragen der Gerichtszuständigkeit und des 
anwendbaren Rechts regelt in der Schweiz, unter 
Vorbehalt internationaler Abkommen, das Bundesgesetz 
über das Internationale Privatrecht (IPRG). Bezüglich der 
Gerichtszuständigkeit geht aus dem Erlass der Grundsatz 
hervor, dass die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz 
der beklagten Partei zuständig sind. Möglich ist aber 
auch die Zuständigkeit der Gerichte am Erfüllungsort der 
«charakteristischen Vertragsleistung», sofern dieser in der 
Schweiz ist. Beim Auftrag, Werkvertrag oder ähnlichen 
Dienstleistungen gilt als charakteristische Leistung die 
Dienstleistung selber. Was die Rechtswahl anbelangt, 
also die Bestimmung des anwendbaren Rechts, so 
kommt das Recht desjenigen Staates zur Anwendung, 
mit welchem der Vertrag am engsten zusammenhängt. Es 
besteht die Vermutung, dass der engste Zusammenhang 
mit demjenigen Staat besteht, in welchem die Partei, 
die die charakteristische Leistung erbringen soll, ihre 
Niederlassung hat. Diese Prinzipien zeigen, dass im 
Rahmen der Regelung-Anwendungen des IPRG bei 
der Ermittlung des anwendbaren Rechts und des 
zuständigen Gerichts durchaus ein Ermessensspielraum 
besteht. Aus diesem Grund ist den Parteien dringend zu 
empfehlen, dafür zu sorgen, dass die Regelungen des 
IPRG oder anderer Erlasse gar nicht erst beigezogen 
werden müssen, um eventuelle Streitigkeiten zu lösen. 
Der Weg, um Probleme zu vermeiden, zeigt das Gesetz 
selber auf, indem es explizit die Wahl von Recht und 
Zuständigkeit vorsieht.

Wahl
In Bezug auf die Zuständigkeit der Gerichte und Behörden 
sieht das IPRG vor, dass die Parteien auch für einen 
zukünftigen Rechtsstreit über vermögensrechtliche 
Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis 
die Zuständigkeit eines Gerichts vereinbaren können. 
Dieses ist dann, unter Vorbehalt anderer Vereinbarungen, 
ausschliesslich zuständig. Was das anwendbare Recht 
anbelangt, geht aus dem IPRG hervor, dass der Vertrag 
dem von den Parteien gewählten Recht untersteht, welches 
ausdrücklich bestimmt oder sich eindeutig aus dem Vertrag 
oder aus den Umständen ergeben muss.  Die Parteien 
sollten also im Rahmen ihrer Vertragsvereinbarungen der 
Wahl von Gerichtsstand und anwendbarem Recht grosse 
Aufmerksamkeit schenken und zwei entsprechende 
Klauseln in der Vertragsurkunde vorsehen. 
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les plus étroites. Les termes du contrat 
permettent de définir cet Etat. Si le contrat 
se limite aux calculs d’une étude statique 
ou à la réalisation de plans, l’exécution des 
missions de planification doit être située 
dans le lieu le plus proche du domicile du 
bureau d’étude chargé de la prestation. Si 
le planificateur assume la direction des tra-
vaux, l’exécution de ses missions se situe 
dans le lieu le plus proche du chantier. Il 
faut impérativement éviter que les tribu-
naux statuent sur des litiges sur la base 
d’un autre droit que le leur, ce qui arrive 
parfois, malheureusement. 

Conclusion
En présence d’une affaire transfrontalière, 
il est vivement recommandé – plus encore 
que dans des affaires nationales – de clari-
fier les rapports juridiques. Avant de com-
mencer toute activité, les parties doivent 
convenir expressément et par écrit, dans 
le cadre du contrat, du droit applicable 
et des tribunaux et autorités compétents. 
Le recours à un juriste est aussi vivement 
recommandé dans les affaires transfronta-
lières, afin d’éviter tout trébuchement sur 
une «borne-frontière». Cela est vrai non 
seulement pour les affaires contractuelles, 
mais aussi pour les questions fiscales et 
les assurances. 

Häufig sind die beteiligten Parteien 
hinsichtlich des in Frage kommenden 
Rechts uneins: Jede Partei will zur 
Anwendung ihres eigenen Rechts vor ihren 
eigenen Gerichten drängen. Allgemein 
kann festgehalten werden, dass es bei 
Verträgen, die in der Schweiz zu erfüllen 
sind, empfehlenswert ist, schweizerisches 
Recht und einen schweizerischen 
Gerichtsstand zu vereinbaren. Zumeist ist 
es am vernünftigsten, die Anwendung des 
Rechts desjenigen Staates zu vereinbaren, 
dem die Erfüllung der Architektenaufgabe 
am nächsten ist. In welchem Staat dies am 
nächsten ist, hängt vom konkreten Vertrag 
ab. Beschränkt sich der Auftrag auf die 
Berechnung von statischen Angaben oder 
auf die Zeichnung von Plänen, dürfte die 
Erfüllung der Planeraufgaben am nächsten 
dem Ort des Sitzes des die Leistung 
erbringenden Planungsbüros sein. Erbringt 
der Planer die Bauleitung, dann dürfte die 
Erfüllung seiner Aufgaben am nächsten 
dem Ort des Baus sein. Unbedingt zu 
vermeiden ist, dass die Gerichte im 
Rahmen von Streitigkeiten andere Rechte 
als ihr eigenes anzuwenden haben. Auch 
das kommt leider gelegentlich vor. 

Fazit
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
ist noch dringender als bei innerstaatlichen 
Angelegenheiten zu empfehlen, klare 
Verhältnisse zu schaffen. Noch vor Beginn 
jeglicher Tätigkeit haben die Parteien 
ausdrücklich und schriftlich im Rahmen 
des Vertrags zu vereinbaren, welches Recht 
angewendet wird und welche Gerichte und 
Behörden zuständig sind. Der Beizug eines 
Juristen ist auch bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten wärmstens zu empfehlen, 
um zu vermeiden, dass man über den 
«Grenzstein» stolpert. Dies gilt im Übrigen 
nicht nur in vertraglichen Angelegenheiten, 
sondern auch bei den Themen Steuern 
und Versicherungen. 


